
Erstattung von Auslagen für Begleiter/innen bzw. Geflüchtete 

Der FKAG wird auschließlich über Spenden finanziert. Welche Ausgaben und in welchem
Umfang sie übernommen werden entscheidet die Steuerungsgruppe entsprechend den aktu-
ellen finanziellen Möglichkeiten.  Niemand hat einen Anspruch auf Erstattung, aber wir
tun, was wir können. Wir achten auch darauf, dass die Gelder gleichmäßig verteilt werden,
dass also z. B. nicht für eine Familie fünf Ausflüge erstattet werden und für andere kein Geld
mehr übrigbleibt. 
Bei kleineren Ausgaben bis ca. 50 € können die Rechnungen direkt eingereicht werden bei
Barbara Baydur (Kontaktdaten s.unten)
Bei  höheren Kosten stellen Sie möglichst  vorher  bei  der Steuerungsgruppe einen Antrag
(Formular Erstattung von Auslagen), der in einer Abstimmung genehmigt werden muss, an
info@fkasyl.de

Wichtig: Ohne Originalbelege ist keine Erstattung möglich! Zuerst kann digital eine Ko-
pie geschickt werden, die Originalrechnung bitte später Frau Baydur zukommen lassen. 

Alle Formulare können abgerufen werden über: https://www.fkasyl.de/?page_id=1707

Erstattung der Kosten für Eintritte und Fahrtkosten, Ausflüge

für z. B. Museum, Wilhelma, Märchengarten, Kino und andere Veranstaltungen: Reichen Sie
die Originalbelege ein (Fahrkarten, Eintrittskarten, Benzinkosten). 

Formular Erstattung von Auslagen

Bei Unternehmungen mit einer Gruppe müssen Sie die Übernahme der Kosten vorher mit
der Steuerungsgruppe klären. Die Kosten für Bewirtung sollen sich in Grenzen halten, die
Obergrenze ist € 5,00 pro Person. Sie müssen eine Liste der Teilnehmer/innen anlegen und
diese unterschreiben lassen, sonst wird das vom Finanzamt nicht anerkannt.

Formular Erstattung von Auslagen

Formular Teilnehmerliste

Sprachkurse und Fahrtkosten zu den Kursen, Prüfungsgebühren, Lehrmittel:

Kurse: Stellen Sie einen Antrag, über den die Steuerungsgruppe abstimmen wird. Dabei wird
berücksichtigt, wie zuverlässig die Person ist, die den Kurs belegen soll, ob sie regelmäßig
teilnehmen und profitieren wird und ob es andere, kostenlose Möglichkeiten für einen Kurs
gibt. Ist die Abstimmung positiv, so übernimmt der FKAG bis zu 90% der Summe, den Rest-
betrag die Geflüchteten. 

Formular Deutschkurse und Prüfungen

Lehrmittel, vor allem Bücher, werden vom FKAG zu 50 % übernommen, da es sich um kleine
Beträge handelt. 

Absprache mit Buchhandlung One: Ansprechpartnerin Marion Glatthorn. Bücher für ganze
Kurse können auf Rechnung bestellt werden, die F. Baydur bekommt und überweist. Unbe-
dingt den Namen der/ des Bestellenden angeben bei der Bestellung!!!  

Einzelne Bücher bitte selbst bezahlen, es wird eine Rechnung ausgestellt, auf der BestellerIn
und Bezahlung vermerkt sind, sie kann formlos dann an Barbara Baydur gehen. 

Sonderkosten

Rechnungen für Arzt und andere Aufwendungen für Gesundheit übernehmen wir normaler-

https://www.fkasyl.de/?page_id=1707
mailto:info@fkasyl.de


weise nicht, da das unsere finanziellen Mittel übersteigt. In außerordentlichen Notfällen kön-
nen Sie sich an die Steuerungsgruppe wenden, vielleicht findet sich eine Lösung.

Schulranzen, Möbel und Geschirr usw., Kleidung: Diese Dinge werden kostenlos oder güns-
tig über das Sachspendenteam vermittelt. Bei Sonderfällen, die angeschafft werden müssen
und etwas teurer sind, können die Kosten teilweise nach Absprache und Abstimmung der
Steuerungsgruppe je nach Höhe des Betrags übernommen werden.

Zuschüsse  für  Schulveranstaltungen  oder  Sportvereine: Bei  Zuschüssen  für  Schulisches
oder Sport (z. B. Schwimmkurse für Kinder) fragen Sie bitte bei der Steuerungsgruppe nach,
inwieweit sie vom Landratsamt LB oder der Stadt Gerlingen übernommen werden können.
Sportvereine übernehmen auch häufig den Mitgliedsbeitrag. In manchen Fällen übernimmt
der FKAG einen Teil der Kosten nach Abstimmung der Steuerungsgruppe je nach Höhe des
Betrags, wenn es sonst keine Möglichkeit gibt.. 

Übersetzungen, Anerkennung von Dokumenten usw. je nach Höhe direkt einreichen oder
über das Formular.

Formular Erstattung von Auslagen

So können Sie Anträge und Belege einreichen:

Bitte füllen Sie das entsprechende Formular aus und senden Sie es per Mail evtl. mit einer
Kopie der Belege vorab zur Prüfung an: barbara.d.baydur@gmx.de oder per Post an / Sie 
werfen ihn ein bei:

Barbara Baydur, 70839 Gerlingen, Zedernweg 15, (Gerlingen-Gehenbühl, neben der 
Andreaskirche)

.doc - Formate können Sie speichern und am Computer ausfüllen. .pdf. müssen Sie drucken,
ausfüllen und einscannen, wenn Sie kein Bearbeitungsprogrmm für .pdf haben.

Wenn der Antrag genehmigt ist, lassen Sie bitte den unterschriebenen Antrag und die
Originalbelege Frau Baydur zukommen, das Geld wir dann sofort überwiesen.


